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Einleitung 
Das Interesse am Einsatz von Luftultraschall im Bereich der 
zerstörungsfreien Materialprüfung ist in den letzten Jahren 
gestiegen, da die konventionelle Ultraschallprüfung bei 
Materialien mit begrenzter Zugänglichkeit oder bei 
Unverträglichkeit mit dem Koppelmittel nicht angewendet 
werden kann. Allerdings steht man dem Problem der großen 
akustischen Impedanzunterschiede zwischen Luft und den 
verwendeten Materialien gegenüber, was eine effiziente 
Erzeugung von Luftultraschall notwendig macht. 
Wünschenswert ist darüber hinaus eine breitbandige 
Ultraschallquelle.  

Hier wird ein neuartiger Ansatz zur Erzeugung von 
Luftultraschall vorgestellt, der auf dem thermoakustischen 
Effekt beruht. Dieser wurde bereits 1917 von Arnold und 
Crandall [1] beschrieben. Dabei wird ein elektrisch 
leitfähiges Material mit einem harmonischen Wechselstrom 
gespeist und erfährt durch ohmsche Verluste eine 
Temperaturänderung, die sich auf das umgebende Fluid 
überträgt. Daraus resultieren Druckmodulationen, und es 
wird eine ausbreitungsfähige Schallwelle erzeugt. Dabei tritt 
Frequenzverdopplung im Vergleich zur Anregung auf, wie 
in Abb. 1 dargestellt.  

 

Abbildung 1: Anregung durch Wechselstrom und 
Schalldruckmessung mit doppelter Frequenz. 

 
Ein wesentlicher Parameter für die Effizienz der 
Schallwandlung ist die Wärmekapazität pro Fläche des 
Senders. Xiao et al. [2] zeigten, dass aus diesem Grund 
Proben aus Kohlenstoffnanoröhrchen (CNT) für eine 
effiziente Erzeugung von Schall im hörbaren Bereich sehr 
gut geeignet sind.  Wir stellen akustische Messungen im 
Ultraschallbereich an drei verschiedenen mikro- und 
nanostrukturierten Kohlenstoffmaterialien vor: an 
herkömmlichen Kohlemikrofasern, an Buckypaper (CNT 
Filterkuchen) und an carbonisierten elektrogesponnenen 
Proben aus Polyacrylnitril (PAN)-Nanofasern.  

Experimente  
Probenherstellung 

Die verwendeten 7 µm dicken Kohlefasern waren vom Typ 
Dialead (Mitsubishi Plastics, Inc., Japan).  Die mehrwandigen 
CNT vom Typ NC7000 (Nanocyl s.a., Belgien) wurden zur 

Herstellung von Buckypaper unter Zugabe von 
Natriumdodecylsulfat in Wasser dispergiert und 
vakuumfiltriert.  Für die Präparation elektrogesponnener 
Nanofasern wurden Lösungen von 11 Gew.-% PAN in 
Dimethylformamid verwendet, die bei einer Feldstärke von 67 
kV/m gesponnen wurden. Die erhaltenen Nanofasergelege 
wurden bei 290 °C für eine Stunde in Luft oxidiert und 
anschließend bei 1000 °C für eine Stunde im Vakuum 
cabonisiert. Der mittlere Faserdurchmesser betrug 500 nm, vgl. 
Abb. 2. 

 

Abbildung 2: Carbonisiertes, aus  Polyacrylnitril (PAN) 
elektrogesponnenes Nanofasergelege, links: Foto, rechts: 
Raserelektronenmikroskopaufnahme. 

 
Akustische Charakterisierung 

Für die akustische Charakterisierung wurden die Proben 
elektrisch kontaktiert und mit einem Wechselstrom gespeist. 
Die Schallmessung erfolgte in einer reflexionsarmen 
Kammer.  

Bis zu Frequenzen von 100 kHz wurde der resultierende 
Schalldruck mit einem Mikrofon gemessen, bei höheren 
Frequenzen kam eine Schallschnellemessung auf einer 
dünnen Folie im Schallfeld mit einem Laservibrometer 
(Polytec) zum Einsatz [3].    

Ergebnisse und Diskussion 
Kohlemikrofasern 

Experimente an einzelnen mikroskaligen Kohlefasern 
wurden von FEM-Simulationen unter Berücksichtigung der 
physikalischen Prozesse der ohmschen Wärmeerzeugung, 
der Kopplung an die Luft und der Ausbreitung der 
Schallwelle begleitet. Die Faser hatte eine Länge von 4 cm, 
einen Widerstand von 3 kΩ, die angelegte Effektivspannung 
betrug 21 V. Ergebnisse von Messung und Simulation 
zeigten eine gute Übereinstimmung und sind in Abb. 3 
dargestellt. 

 

Abbildung 3: Simulation und Messung an einer einzelnen 
Kohlemikrofaser. Die Faser ist bei x = 0 eingespannt, die 
Messung wurde bei x = 1 cm durchgeführt. 
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Vergleich der Emissionseffizienz verschiedener Proben 

In weiteren Versuchen wurde die Effizienz von Buckypaper 
und elektrogesponnenen Nanofasergelegen verglichen, vgl. 
Abb. 4. Der Abstand zwischen Probe und Mikrofon betrug 
jeweils 3,5 cm. 

 

Abbildung 4: Effektivschalldruck normiert auf die 
eingebrachte Leistung für eine Buckypaper-Probe (links) 
und ein elektrogeponnenes Nanofasergelege (rechts) über 
der Frequenz. 

 
Das elektrogesponnene Nanofasergelege ist aufgrund des 
offenporigen Charakters deutlich effizienter als das 
Buckypaper, dessen Gelegedichte höher ist, so dass die in 
Wärme umgesetzte elektrische Leistung nicht so effizient an 
die Luft abgegeben werden kann.  

Als Ursache für den zerklüfteten Frequenzgang, den man in 
Abb. 4 bei beiden Proben sieht, werden Resonanzeffekte des 
Messaufbaus vermutet. 

Vergleich unterschiedlich dicker Nanofasergelege 

In Abb. 5 sind Ergebnisse eines Vergleichs zweier 
unterschiedlich dicker elektrogesponnener Nanofasergelege 
dargestellt. Die eingebrachte Leistung betrug jeweils 0,12 
W, der Abstand zum Mikrofon 3,5 cm. 

Nach der Theorie des thermoakustischen Prinzips ergibt sich 
der Effektivschalldruck prms nach Gleichung (1), vgl. [1] und 
[2]. 
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Dabei sind α0, ρ0 und T0 Temperaturleitfähigkeit, Dichte und 
Temperatur der Luft, P ist die eingespeiste Leistung, f die 
Schallfrequenz, r der Abstand zur Probe und cs die 
Wärmekapazität pro Fläche, die sich auch als Produkt der 
spezifischen Wärmekapazität, der Dichte und der Dicke der 
Probe schreiben lässt. Daraus folgt, dass dünnere Proben bei 
sonst gleichen Parametern einen höheren Schalldruck liefern 
sollten, was mit unseren Messungen bestätigt werden 
konnte.  

                         

Abbildung 5: Schalldruckpegel über der Frequenz für zwei 
unterschiedlich dicke elektrogesponnene Proben, d2 > d1. 

 
Messungen oberhalb 100 kHz 

Der thermoakustische Effekt konnte im Rahmen unserer 
Untersuchungen erstmals im Frequenzbereich oberhalb von 

100 kHz quantitativ charakterisiert werde. Dazu wurde eine 
12 µm dicke, silberbedampfte Polymerfolie 3,5 cm von der 
Probe entfernt positioniert, deren Geschwindigkeit im 
Schallfeld mithilfe eines Laservibrometers gemessen wurde. 
Nach Leclère und Laulagnet [3] lässt sich die Amplitude der 
Schallschnelle vac aus der mit dem Vibrometer gemessenen 
Geschwindigkeit vm wie folgt berechnen: 
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mm ist die Masse pro Fläche der Folie und c die 
Schallgeschwindigkeit der Luft. Aus der Schnelle ergibt sich 
die Schalldruckamplitude bei Annahme einer ebenen Welle 
durch Multiplikation mit der Schallkennimpedanz. Abb. 6 
zeigt einen Vergleich der Messungen mit Mikrofon und 
Laservibrometer sowie eine Messung bis 350 kHz, die mit 
der theoretischen Abhängigkeit des Schalldrucks von der 
Wurzel aus der Frequenz verglichen wurde. Beide 
Vergleiche zeigten gute Übereinstimmung. 

 

Abbildung 6: Vergleich zwischen Mikrofon- und 
Vibrometermessung (links) und Vergleich zwischen 
Messung und Theorie bis 350 kHz. 

Zusammenfassung 
Es wurde gezeigt, dass das thermoakustischen Prinzip die 
effiziente Ultraschallerzeugung mit verschiedenen mikro- 
und nanostrukturierten Kohlenstoffmaterialien erlaubt. 
Dabei erwiesen sich carbonisierte elektrogesponnene 
Nanofasern als sehr vielversprechend, da sie bei 
breitbandiger Emission ein hohes Verhältnis von 
Schalldruck und eingespeister Leistung zeigen und technisch 
einfach produziert werden können.  

Für Schalldruckmessungen oberhalb von 100 kHz wurde die 
Methode der Laservibrometrie erfolgreich eingesetzt. Die 
Ergebnisse zeigten gute Übereinstimmung mit dem 
theoretischen Verlauf der Frequenzabhängigkeit des 
Schalldrucks.  

Auch FEM-Simulationen für Schallerzeugung von einzelnen 
Kohlemikrofasern zeigten gute Übereinstimmung mit den 
durchgeführten Messungen. 
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